„Ich bekam das gute
Gefühl, gebraucht zu
werden und jemandem
Freude zu bereiten“
Natalie, Angestellte aus Oberösterreich

„Hier
startet
– Ihre –
Auszeit“

„Die Auszeit vom Alltag
ist eine echte Bereicherung!
Ich konnte erfahren, welche
unentdeckten Talente in
mir stecken, das machte
riesigen Spaß!“
Susanne, Marketingleiterin aus Hamburg

weitere Informationen unter:
Biobauernhof Maurachgut · www.biohofgastein.com
Komfort-Bauernhof Zittrauerhof · www.gasteinurlaub.com

Zurück
zur Natur
Mitanpacken …
oder einfach nur Ausruhen …

Auszeit am
Bauernhof

Biobauernhof Maurachgut

Komfort-Bauernhof Zittrauerhof

Hoch oben fühlt man sich frei, enthoben und weit

Inmitten des Gasteiner Tales liegt ein besonderes

weg von aller Hektik dieser Zeit. Die friedliche

Schmuckstück – ein 400 Jahre alter Erbhof in son-

Stille, das einfache Leben inmitten der Natur, die

niger, ruhiger Tallage. Der vielseitige landwirt-

Es gibt viele Beweggründe, sich

herrliche Aussicht runter ins Tal und auf das Gasteiner

schaftliche Betrieb mit Milch- und Viehwirtschaft

für eine „Auszeit am Bauernhof“

Bergpanorama lassen einen innerlich zur Ruhe

und Urlaub am Bauernhof bietet seinen kleinen

zu entscheiden: Überlastung und

kommen. Rund um den Bergbauernhof kann jeder

und großen Besuchern eine Menge an Erlebnissen:

Stress im Beruf, Sehnsucht nach

die freie Natur für sich entdecken, als idyllisches,

Pure Entspannung auf den Wellnessliegen oder im

dem Ursprünglichen und dem

ruhiges Plätzchen oder als Abenteuerspielplatz für

Duftgarten, Einkaufsmöglichkeiten in dem kleinen

Leben mit der Natur, raus aus

Groß und Klein.

Hofladen, Abenteuer im Streichelstall der Kleintiere

dem Alltag um Neues zu erfahren,

„Es sind die
lernen wollen, wovon die
einfachen,
Großeltern Geschichten erzählen: natürlichen
Das Leben am Bauernhof.
und sinnvollen
Dinge, die
hier gemacht
werden“
oder einfach mal das kennen

Fern von Stress und Alltag,
inmitten der herrlichen Gasteiner
Bergwelt, darf man erst einmal
durchatmen und abschalten.
Vom ersten Tag an ist man in
der bäuerlichen Familie willkommen und, wenn man das will,
in die Arbeit am Bauernhof
eingebunden.

oder im großzügigen Spielareal für Kinder.
Wir haben großzügige Apartments und Gästezimmer
und bieten Ihnen stets eine feine Auswahl an hofei-

Es erwarten Sie neu renovierte Ferienwohnungen u.

genen Produkten an – gerne auch zum Frühstück.

-zimmer sowie ein morgendliches Verwöhn-Frühstück.

Biobauernhof Maurachgut · Weinetsberg 4

Komfort-Bauernhof Zittrauerhof · Zittrauergasse 14

A-5630 Bad Hofgastein · Tel: + 43 (0) 64 32- 36 06

A-5630 Bad Hofgastein · Tel: + 43 (0) 64 32- 82 62

info@biohofgastein.com · www.biohofgastein.com

info@gasteinurlaub.com · www.gasteinurlaub.com

